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FIX & FERTIGZUSATZMATERIAL 2 zu Jungscharleiter Nr. 1/2014

Gottes Geist kommt
Eine Kraft, die bewegt

2. Rahmengeschichte Teil 1

Ort: „Jerusalem Post“, Büro Nathanael (Eingangstür)

Personen: Nathanael, Josha

Nathanael:  (Steht an der Eingangstür seines Büros, redet nach draußen.) Ja, Chef, danke 

  noch mal für die Lorbeeren. Ich weiß, das war ein guter Artikel über Jesu Him-

  melfahrt. Ja, ich bin immer noch an den Aposteln dran. Die treffen sich gerade.

  Haben so eine Art Versammlung. Ja, ja, ich habe Josha da hin geschickt … 

  Doch, doch, bisher macht er sich ganz ordentlich … Ja, Chef, gerade passiert 

  halt nicht viel bei denen. Ich kann doch nicht zaubern. Wenn da nichts pas-

  siert, kann ich nichts dazu schreiben. 

  Ja, natürlich, ich melde mich, sobald ich mehr weiß … Ja, ich melde mich …

  (Schließt die Tür, setzt sich an seinen Schreibtisch, sortiert Papierstapel.)

  Puh, immer anstrengend mit dem Chef zu reden. Und warum sollte ich selbst
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  zu dieser Versammlung gehen? Dort reden sie doch nur und wählen irgend-

  welche Leute und diskutieren. Entweder ist es total langweilig und man schläft

  dort ein oder sie diskutieren wild und man bekommt Kopfschmerzen von dem

  ganzen Geschrei. 

  Tja, da hat es schon Vorteile, wenn man einen Praktikanten hat, der die unan-

  genehme Arbeit für einen macht. Ha, ha … (lacht) Und wie er sich auch noch

  gefreut hat, dass er dahin darf … Der Junge hat einfach noch gar keine Ahnung!

Josha:  (Kommt ganz außer Atem ins Zimmer geplatzt.) Nathanael, du wirst nicht glau-

  ben, was passiert ist … Versammlung … lauter Sprachen … Durcheinander … 

  Feuer …

Nathanael:  Stopp, Josha. Beruhige dich. Hat es gebrannt? Gibt es Verletzte? Oh, ich sehe

  schon die Schlagzeilen: GROSSES FEUER IN JERUSALEM.

Josha:  Nein. Apostel … Heiliger Geist …

Nathanael:  Okay, jetzt setz dich erst mal hin und erzähl der Reihe nach ganz in Ruhe, was

  da vorgefallen ist.

Josha erzählt vom Pfi ngstwunder (siehe Fix & Fertig-Artikel, Seite 17 im Heft)

2. Rahmengeschichte Teil 2 

Nathanael:  Was für eine Geschichte. Und das ist alles auf dieser Versammlung geschehen?

  Unglaublich, das hätte ich ja auch gerne erlebt! Jetzt müssen wir nur noch 

  einen guten Artikel abliefern. Und Wunder sollte dieses Mal in die Headline,

  die Leute lieben Wunder …

Josha:  Ja, das war wirklich krass. Wie wäre es mit DAS PFINGSTWUNDER?

Nathanael:  DAS PFINGSTWUNDER? Ja, könnte passen. Dann versuchen wir das mal in

  Form zu bringen. Also, mit was hat es noch mal angefangen … ach, ja mit der 

  Versammlung.

Beide sind ins Arbeiten vertieft.

Claudia Englert


